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The medical works of Paulus Aegineta, the greek phy- 
sician , translated into english : with a copious commentary, 
containing a comprehensive view of the knowledge possessed 
by the Greeks, Romans, and Arabians, on all subjects con- 
nected with medicine and surgery; by Francis Adams Esq. 
surgeon , author of » Hermes Philologus«. Lond. i834» Vol. 
I. XI. &-A. 

Dieses Werk ist eine in mchrfacher Veziehnng interessan- 
te Erscheinnng. Es ist bie Frncht grnnblicher ©tnbien nnd 
verrdrh grope ©elehrsamkeitt. Doch sinb nnr went'ge Spnren 
von etgentlicher Kritik zn entbecken. Beuiahe kein fchwieriger 
ober zweifelhafter ©egenstanb ist znr Erlebignng gebracht wor- 
ben; ber Verf. begnitgt sich bamit bie bissenttrenben Metnnn- 
gen vorznrragen. Anffallenb ist es, baj;, mit Ansnahme von 
©a ten, mehr bie spateren ©riechen, Araber unb Arabisten 
benntzt worben zn seyn scheinen, als bie Heroen ber griechi- 
fchen Heilknnbe felbst. Unter ben fpateren ist Aleranber 
von Tralles nnverbienter Weise ganz unberncksichtigt geblie- 
ben. Nichtsbestoweniger erhalten bie Commentarien bes Vf. 
hin nnb wieber ben Werth eines fehr vollstdnbigen Repertorinm 
uber bie anf gewisse Gegenstdnbe ber Natnr- unb Heilknnbe 
bezitglichen Anstchten bes Alterthnntes. Daher ist bas Bnch 
nicht ohne Interesse fnr ben Philologen nnb Archdologen. 

Noch ist zn bemerken, bast ber Vf. von neneren bentfchett 
Forschern nber bie Medicin ber Alten nnr ©prengel und 
Mar)- citirt. Unbegreiflich ist es , wie ihm bie gebiegenen 
Untersnchnngen von Hecker entgehen tonnten. Hdtte er 
Cbonlants Hanbbnch ber Bncherknnbe fnr bie dltere Me- 
dicin (Leipzig 1828) gekannt, fo wnrbe er gewitz nickt ble Ans- 
gaben bes Panlns Aegineta anf zwei, ndmlich anf bie 
Albina (1528) nnb anf bie Baseler (1538)- rebncirt baben. - 
Im vorliegenben Theile sinb bie brei ersten bes ans 7 Vn- 
chern bestehenben Werkes nbersetzt nnb commentirt worben. 

Ietzt mogen, - fo weit es ber Plan bieser Zeitschrift 
erlanbt, - einige fpecielle Vemerknngen ibre Stelle finben : 
Die Vorfchriften fnr bie physifche nnb psychtsche Erziehnng 
ber Ktnber, welche Panlns giebt (Lib. I. p. 141, sinb, fo 
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wie bie abnlichen Angaben bes Ori basins (5vnop5. V. :4) 
und bes A e tins (I/iblor. medicinal. IV. 29) , insofern wlch- 
tig, als sie mil ben herrsd^cnben Man'men iiber Pabagogtk 
in jener Zeit ber beginnenben Finsternitz bekannt madden. Sehr 
aitsfuhrlich commenttrt ber llebersetzer bas iiber bie gymna- 
stischen Uebungen Gesagte (1^. I. cap. 16. 17). In Betreff 
ber Springiibungen unb ber Springgerathe (tt)^?/0k/«) wird 
bte erforberltche Vollst^nbigkeit sehr vermitzt. ©a lens An- 
gaben iiber biese Gegenstanbe (de sanitate tuenda l^. II. cap. 9) 
bnrften nicht iibergangen werben. Ueber bie Halteren hat 
Welcker gehanbelt (Zettschr. f. ©esch. u. Ausleg. b. alten 
Kunst. ©otiing. 1818. Bb. I. S. 239-269). - Auch in bem 
Commentar zu bem Capitel, weld)es von ben warmen, na- 
tiirlichen Minerctlwaffern hanbelt (1^. I. c^p. 62) , hat Res. 
Manches vermitzt. Pausanias erwahnt mehrerer beriihm- 
ter Tempelquellen, bte burch ihre Heilkrafte beruhmt waren, 
z. B. bie warme Salzquelle neben bem Tempel bes Aescnlap 
zu Kenchrea, bte Quellcn in ber Nahe bes Asklepieion zu 
Korone, bie Wunberquelle bes Demetertempels zu Patra , 
unb ben noch beriihmtern Vrunnen bes Aesculap zu Pergamos 
tl.il). II. cap. 2. 4. ^. lV. cap. 34' I" Vll. cap. 2 1. 24. 1>. 
VUI. c. 25). Kanm zu verzeihen 1st es, batz bie wid)tige Stelle 
beim Ar etaus mit Stillschweigen iiberqangen wurbe^ inbem 
dieser unvergletchltche Arzt bie Heilkrafte ber Thermen ganz 
vorzuglid) anerkannte unb benutzte («7?/rai w^ 65 tt>c^?^z, 
0 ^0l76lo^) ?ic^)t)X()c?5 ^k^),«05l75 ^c)«l?5 k^^tt/rco/ik?o^. x«/ )^«a 

?rr?/()5// , Tio^op TrXcv^k^ ^vTi^cw^ «^).«t ^Pce^lks^. De cuiat. 
W0i b. diuturnop. 1^.. I. cap. 5). C 0 e l 1 U s A It r e l i a N U s 
empfahl gleichfalls bie Tbermen, bas See- unb selbst bas so- 
genannte Sonnenbab (Luin alia mutatione resumendi ac^io. 
tantes , adnibitl) U5U aquarum natul'alinm, alqlie natatione 
maiitima ; convenit praeterea etiam in littore 5icco ex arena 
sale i^nita Tra^wTll^d^^. Norb. cbion. 1^. III. cap. 4)« "- 
Ungemein reichhaltig sinb die Commentarien zur Natelia a!i- 
lnental'ja (I.. I. cap. 73-99). Das lehte Capitel bes ersten 
Buches (cap. 100) enthalt ben bekannten Brief bes Diokles 
an ben Konig Antigonus iiber bie Erhaltung ber ©esunb- 
deit. A bams halt benselben fiir acht, ohne zeboch ©runbe 
fur seine Meinung anfiihren zu konnen. 

Im II. Buche wirb bie Fieberlehre abgehanbelt. Die 
Abschnitte iiber bie epibemisd)en Krankheiten (cap. 35) und 
iiber bie Pest (cap. 36) hatten eine genauere Wiirbigung ver- 
bient; von ber orientalischen Dritsenpest tst freilich hier nid)t 
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bie Rebe, wie man glaubenkonnte, ba Abstms ̂ ^05 burch 
plague ubersetzt. Hippokrates bestimmt ben Krankheitscha- 
rakter in einem burch grotzes Sterben ausgezeichneten Iahre 
ttls »x«r«<7rass^5 Xo^5col)^5 (Epidem. 1^. III. Sect. III. nr. l)« 
Davon unterscheibet er ">c«rttcfr«l?l^ k7i5l^^i^'l (l)e natura llu- 
niana cap. ,8. 19.1. Es wirb bemerkt , batz, wenn bie ver- 
schiebenarttgsten Krankhetten gleichzeitig vorkommen, ber Grund 
fur bieselben in ber Lebensweise jebes Einzelnen enthalten sei, 
wenn aber eine unb bie namltcheKrankheit allgemein verbrei- 
tet herrsche, so mujse nothwenbig bie ^ingeathmete Luft bie 
Leranlassung seyn, in welcher eine schabltche Abscheibung (^o- 
l?k(j« ̂,5 ttTio^ecil^) vor sich gehe. Vergleicht man biese bei< 
ben Stellen mit etnem Probleme bes Aristoteles, so kann 
es kaum etnem Zweifel unterworfen seyn, batz man unter 
X0//l^ allgemein Herrschende, ansteckenbe Krankheiten ver- 
stanben habe. Es wirb ndmlich bie Frage aufgeworfen, wa- 
rum unter allen Krankheiten vorzitglich ber /.oi^o^ biejeni- 
gen ergretfe, bie ben schon Erkrankteu sich annahern, unb als 
Erkldrungsgrunb angegeben, bah bteses besbalb geschehe, weil 
ber Zunber ber Krankheit von ben in ber Behanblung Begrif- 
fenen gebtlbet werde (^a ro ^7icxx«v^« r^ ^6,7ov 7?«<,« rw^ 
^6<j«7reva/tk^tt)^ ̂ ^0.«e^?/5. Pt-olill. 1,7). Damit wurbe 
auch bie sogenannte, aus bem Epos entlehnte Prophezeihung 
ber attischen Pest ubereinstimmen : 

H'^55 ̂ /co^tttxog Tto^e^eo^ x«e ^.0i^s^ «/l' at)'rs^ 
wenn nicht schon zur 3eit bes Thucybibes 3weifel baru- 
ber entstanben wdren , ob in bem alten Epos vom 1.0,^05 
ober vom ̂ 05 bie Nebe gewesen set (ve dello peiopc-nne?. 
I.. II. cap. 54). »- Was Abams uber bte pestclrtigen Krank- 
heiten bes Alterthums in historischer Beziehung mittheilt , ist 
hochst magA unb burftig, unb offenbar ntcht aus ben Quel- 
len gearbettet. Er beschrdnkt sich auf die attische und auf bie 
Iusttnianische Pest , hdtte aber wenigftens bie von ben Hip- 
pokratikern beschrtebene Pest von Thasos nicht mit Stillschwei- 
gen ubergehen burfen. Hinsichtlich ber atttschen Pest ist eine 
Stelle bei Aretdus hochst interessant, welcher bie Annahme 
zu wiberlegen sucht , als sei bie Krankheit burch bie von den 
Peloponnesiern veranstaltete Vergiftung ber Brunnen im Pi- 
rdus veranlatzt worben. Man habe sich burch bie Aehnltch- 
keit pestartiger Krankheiten mit Vergiftungszufdllen irreleiten 
lassen; jene Seuche sei ln ber That bem Einathmen etner ver- 
gifteten Luft zuzuschreiben , benn Viele ftien tobt zu Boben 
gesturzt, ohne vorher krank gewesen zu seyn; es sei aber uicht 
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unwahrscheinltch, bag ein ahnlicher Vergiftnngsprozeg im Kor<- 
per felbst urfpritnglich gebilbet werden konne (O<- cau^. ct 
sign, acutor. 1^.. I. cap >^.). 

Zum III Bnche wollen wir nnr (ad. cap. 42) bemerken, 
bag bie verheerenbe, von Galen befchriebene Senche nicht 
als eine Ruhrepibemie betrachtet werben kann, wie Abams 
meint. Hatte er bie Hanptstelle (I)c loc. affect. I.. II. cap. 5) 
verglid)en, fo witrbe er sich balb von ber Unrichtigkeit feiner 
Behanptnng nberzeugt haben. Panlus felbst befchretbt, un- 
ter bem Namen xw^ex^ eine pestartige Krankheit, bte aus 
Gallien nad) Italien gelangte nnb fnrd)tbare Verhecrnngen 
cmrichtete (1^. III. cap. 43). Der Commentator fchenkt biesem 
wichttgen Ereigntffe gar keine Aufmerksamket't. Die Worte 
bes Tertes , bag bte Senche n«5« ).o^e/x^ 7-/^« ̂crttc)t)c7i^ 
nach allen Richtungen sich verbreitet habe, sinb boch gewtg 
hodist bebeutenb. Es ist nicht nnwahrfcheinlich , bag ber Do- 
lai- colics, bessen Plinius als einer ganz nenen Krankbeit 
Erwahnnng thnt, an welcher Kaifer Tiberius zuerst gelit- 
ten haben foll (Hist, natur. I.. XXVI. cap. 1), auf etne ver- 
wanbte Erfchetnnng zn beziehen ist; benn fonst wurbe gewist 
nicht fo viel Aufbebens von ber Sacke gemacht worben fcyn. 

Ref. barf sich auf Einzelnes nicht wetter etnlasscn ; er 
wieberholt, bag, nach feiner festen Ueberzeugung, felbst ber 
Kenner, wenn anch nicht immer Belehrnng , boch maltmgfa- 
che Anregung ans ben von Abams nmhfam znfammenge- 
tragenen Stuckwerken gewinnen wirb. 

M. E. A. N a u m a n n. 
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